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Vorwort

Gemeinsam mit Delegierten aus Afrika und Deutschland hat die Norddeutsche Mission eine 
Tagung veranstaltet zum Thema: 

„Die MenschenwürDe bewahren“ 

Die Erfahrung der Teilnehmer war „Wenn über die Würde gesprochen wird, geht es immer um 
konkrete Menschen.“ Darum ist auf der Tagung diese Einheit für den Konfirmandenunterricht 
konzipiert worden, die eine Brücke zu Menschen schlagen möchte, deren Würde nicht geachtet 
wird. Wir wollen den Schatz der biblischen Botschaft in Erinnerung rufen, nach dem jeder Mensch 
unendlich wertvoll ist und wir wollen dazu ermutigen, sich für den Erhalt der Menschenwürde 
einzusetzen. 
Die Idee dieser Einheit besteht darin, dass die Konfirmanden durch das Erzählen und Erleben von 
Geschichten Menschenrechtsverletzungen nachempfinden und Wege zur Bewahrung der Menschen-
würde finden sollen.
Hierbei soll der interkulturelle Aspekt, der Bezug zum eigenen Kontext und zur biblischen Tradition 
miteinander in Beziehung gesetzt werden. 
Ziel der Einheit ist es, dass die Konfirmanden Menschenrechtsverletzungen in unterschiedlichen 
Rollen erfassen sollen: die eigene Perspektive und die der anderen wahrnehmen. Dabei sollen sie 
Unterdrückungsmechanismen und Ursachen für Privilegien in ihrer und in der weltweiten Gemein-
schaft wahrnehmen lernen. 

Hannes Menke
Generalsekretär



Methoden: 
• Biblische Lektüre
• Fallbeispiele
• Rollenspiel: „Fußball unter besonderen Bedingungen“
• Kleingruppendiskussion
• Gruppengespräch
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Dieses Fussballspiel dient dazu, dass sich die 
Teilnehmenden in unterschiedliche Rollen hin-
einfühlen können. Sie sollen selbst erleben, wie 
Einschränkungen und Verletzungen der Men-
schenwürde das Zusammenleben erschweren. 

Zu diesem Spiel (siehe S. 9) werden Rollen-
beschreibungen  (z.B. die Behinderten, die 
Opfer, die Starken, der Verrückte) verteilt, die 
besondere Handicaps und besondere Privilegie-
rung beschreiben, den Teilnehmern also mehr 
oder weniger Rechte und Würde verleihen. Die 
Rollen orientieren sich an der Abschlusserklä-
rung der Konsultation. Die Rollenkarten werden 
verteilt, ohne dass die Teilnehmer sie vonein-
ander wissen.

Auswertungsphase: Wichtig ist es, den Ausstieg 
aus der Rolle zu klären: „Jetzt bist du nicht mehr 
der Arme, der Reiche, … sondern Sandra oder 
Thomas.“

 Anschließend Gespräch über die Erfahrungen 
während des Spiels: 

• Was war anders im Vergleich zu „normalem“ 
Spiel? 

• Was war ähnlich? Was war verletzend? 

• Was hat verletzt? (nicht: wer hat verletzt)

• Welcher Typ, welche Regel, welcher Mecha-
nismus?

Die Ergebnisse der Auswertung werden auf 
einem Flip-Chart oder auf der Tafel für den 
weiteren Verlauf gesichert. 

1. Einheit zum Ausprobieren: 
Ein besonderes Fußballspiel

Der/die Unterrichtende führt an Hand von 
grundsätzlichen Erklärungen der Theologischen 
Konsultation in das Thema der Menschenwürde 
ein. 

Anschließend ein offenes Gespräch über die 
Frage: 

• Was zerstört die Würde des Menschen?

und 

• Was trägt dazu bei, um die Würde von 
Menschen zu bewahren?

2. Einheit zur Vorstellung des 
Themas Menschenwürde

Die Theologische Konsultation der Norddeut-
schen Mission 2009 in Peki, Ghana, bekräftigt 
hiermit die folgenden Aussagen: 

• Jedes menschliche Wesen ist durch göttliches 
Wirken mit Würde ausgestattet. 

• Deshalb ist jedem Menschen Würde eigen. 
Es gibt keine zweitklassigen Menschen.  

• Die Würde des Menschen ist die “Mutter”  
aller Menschenrechte. 

• Der einzelne Mensch muss gegen gesell-
schaftliche Grausamkeiten geschützt werden. 

• Die Gesellschaft muss davor geschützt 
werden, auf egoistische Weise von Einzelnen 
und von Gruppen missbraucht zu werden.   

• Wir haben die Verpflichtung, die mensch-
liche Würde in jeder Lebenssphäre zu fördern 
und zu schützen. 

• Jesus ist für uns ein Beispiel, wie die Würde 
von Armen, Kranken, Fremden, Gefangenen, 
Unreinen, physisch und geistig Behinderten, 
Kindern, Waisen, Witwen, Alten usw. wie-
derhergestellt werden kann. 

• Das Evangelium gibt uns als Christen und 
Kirchen enorme Macht und Verantwortung, 
die Schwachen zu stärken.

Thesen zum Thema
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Einführung durch den Unterrichtenden: Die 
Menschen, die die Thesen zur Menschenwürde 
verfasst haben, haben auch die Geschichten 
erzählt. Sie stammen aus Deutschland, aus 
Ghana und aus Togo. 

Anschließend werden die Geschichten (siehe 
S.15 ff) in Kleingruppen gelesen. 

Zwei Aufgaben für die Gruppen:

1. Findet eine Überschrift für den Text aus der 
Perspektive der Opfer.

2. Berichtet, erzählt, schildert oder zeigt 
diese Geschichte im Plenum (z.B. Sketch, 
Pantomime, Zeitungsbericht, Fotostory, …)

3. Auswertendes Gespräch im Plenum zur 
Frage: 

• Wie wurde hier die Menschenwürde 
verletzt? 

• Was liegt an den handelnden Personen? 

• Was liegt an ihrer Gesellschaft? 

3. Einheit erzählt Geschichten 
von Menschen

Der Fokus dieser Phase liegt auf der Frage, 
was zur Bewahrung der Menschenwürde 
beiträgt. Was kann der Beitrag dieser biblischen 
Geschichten zur Überwindung der Menschen-
rechtsverletzungen sein?

• Markus 10, 46 – 52  
(Eine-Welt-Bibel S. 236)

• Lukas 15, 1 - 7  
(Eine-Welt-Bibel S. 228)

Angelehnt an die Methode des Bibel-Teilens 
werden folgende Fragen bedacht: 

• Gib der Geschichte eine originelle 
positive Überschrift. 

• Welcher Satz hilft die Menschenwürde 
zu bewahren?

• Wie ist die biblische Botschaft auf die 
gehörten Geschichten zu übertragen?

• Gibt es einen Beitrag zu „Fußballspiel“ 
(für den Umgang der Jugendlichen mit-
einander)? 

4. Einheit kennt weitere 
Geschichten von Menschen

1. Einladen/Sich öffnen - in einem Gebet oder Lied lädt die Gruppe Gott ein, unter ihnen zu sein 
und öffnet sich für ihn

2. Lesen - ein Teilnehmer liest den Text laut vor

3. Verweilen/Vertiefen - jeder Teilnehmer kann einzelne Wörter oder kurze Satzabschnitte mehrmals 
kommentarlos laut aussprechen; anschließend wird der Text erneut vorgelesen

4. Schweigen - für einige Minuten in Stille überdenken die Teilnehmer erneut den Text und was er 
für sie und ihr Leben bedeutet

5. Mitteilen - jeder teilt den anderen seine Überlegungen mit

6. Austauschen - im Gespräch suchen die Teilnehmer nach der Bedeutung des Textes für die Gemein-
schaft und für den Einzelnen; neue Vorsätze zum Handeln können formuliert und ältere reflek-
tiert werden

7. Beten - das Bibel-Teilen wird mit einem Gebet, Lied oder Segensspruch abgeschlossen

Methode: Bibel teilen
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Die Konfirmanden werden aufgefordert, eigene 
Erfahrungen oder Erlebnisse, von denen sie 
gehört haben, weiterzuerzählen. Ziel des Gesprä-
ches ist es 

1. zu entdecken, dass die Fragen der Men-
schenwürde nicht weit weg sind, sondern 
Teil des eigenen Lebens sind. 

2. zu bedenken, welches der eigene Beitrag 
sein kann, die Würde von Menschen zu 
bewahren, die uns mehr oder weniger nahe 
stehen. 

5. Einheit Geschichten von 
Menschen weitererzählen

6. Einheit: 
Ergebnissicherung

7. Einheit
praktische Umsetzung

Hier werden nur einige Ideen genannt, die je 
nach örtlicher Situation sehr unterschiedlich 
umgesetzt werden können. 

• Besuche bei Institutionen, Vereinen, 
Gruppen, die sich für die Verteidigung der 
Menschenrechte einsetzen und Menschen 
beistehen, deren Würde verletzt wurde

• (z.B. Amnesty International, Frauenhaus, 
Kinderrechtszeitung, Seniorentreffpunkt, 
Obdachloseninitiativen, Hospiz, …)

• Briefe schreiben an Institutionen oder Regie-
rungen, um sich besser zu informieren oder 
um für Menschen einzutreten

• Einen Gottesdienst zum Thema gestalten. 

Schön wäre es, wenn die Konfirmanden Ergeb-
nisse ihres Nachdenkens an andere weitergeben 
könnten. Dazu haben wir einige Vorschläge: 

• Ein Lied (Rap oder Kirchenlied) dichten und 
vertonen

• Eine eigene „Menschenrechtserklärung for-
mulieren

• Ein Bild malen zu einer der Geschichten

• Den Sketch aus der Menschenrechtsverlet-
zungsgeschichte weitererzählen und spielen, 
wie kann eine positive Wendung aussehen?
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Ziel: 
Die Jugendlichen sollen erfahren, wie es ist, das Recht Einzelner zu beschneiden und wie es ist, in der 
Position des Schwächeren zu sein. Diese Erfahrung führt zum Erleben von Macht und Ohnmacht, 
Einsatz und Missbrauch von Kraft.

Spielanleitung:
Es wird ein Fußballspiel organisiert und durchgeführt. Wie in einem richtigen Spiel gibt es zwei 
gleich große Mannschaften (je nach Größe der Gruppe). Das Besondere an diesem Spiel ist, dass die 
Teilnehmer/innen eine bestimmte Rolle spielen. Anhand von Rollenkärtchen (Material) wird ihnen 
ein bestimmter Charakter mit entsprechenden Handlungsanweisungen zugeordnet. Das kann nach 
dem Zufallsprinzip laufen oder der Unterrichtende verteilt die Rollen, im besten Fall konträr zu den 
Charakteren!

Wichtig: Es sollte auf jeden Fall die Rolle „Du bist der Stürmer“ zweimal verteilt werden. Außerdem 
soll die Karte „Du bist ein Mensch mit einer Behinderung“ sowie die „Du bist der Schiedsrichter“ 
vorkommen.

Ablauf: 
Vor Beginn des Spiels sollte sich jede/r Zeit nehmen, die Rolle genau zu überdenken und nach seinen 
Handlungsoptionen zu befragen. Die Rollen werden in Anlehnung an die möglichen Gründe für die 
Verletzung der menschlichen Würde formuliert, so wie sie im Rahmen der Theologischen Konsulta-
tion gesammelt wurden (vgl. Thesen zum Thema, Seite  6)

Wichtig: Für das Spiel muss eine Grundregel aufgestellt werden. Es darf keine körperliche Verletzung 
geben! (Kein Treten, Umstoßen, Schlagen etc.) Andernfalls wird der Verursacher disqualifiziert.

Auswertung:
Nach einer 20minütigen Spielzeit (zweimal 10 Minuten) werden die Erfahrungen ausgetauscht.

Zunächst wird der Schiedsrichter nach seinen Beobachtungen befragt:

• Was ist besonderes geschehen?
• Was ist dir aufgefallen?
• Sind dir Unterschiede unter den Spielern aufgefallen? Wie würdest du sie beschreiben?

Anschließend hat jeder Spieler nun die Gelegenheit zu berichten. Dazu gibt der Unterrichtende 
folgende Leitfragen:

• Was habt ihr im Spiel erlebt? Wie ging es euch in eurer Rolle?
• Versucht einmal die Rolle der anderen zu beschreiben?
• Habt ihr Gleichgesinnte gefunden? Wenn ja, wen?
Der Unterrichtende sammelt die Aussagen und hält sie auf Kärtchen fest.

Erst nach dem Austausch werden die Rollen verlassen und das Spiel ist beendet.

Mensch, du hast ja Recht!

Ein Spiel zum Thema „Verletzung und Bewahrung von Menschenrechten“.



10

Du bist…..

STÜRMER

Du bist sehr selbstbewusst. Du hast immer alles erreicht im 
Leben. Du hast Geld, sehr viel Geld. Deshalb sind immer 
Leute um dich herum und du kannst sie bestechen. Du 
denkst, damit ist alles möglich! Du glaubst, du hast alle 
Macht der Welt! Deshalb handelst du manchmal unkontrol-
liert, wenn etwas nicht nach deinem Willen läuft. Andere wie 
dich duldest du nicht!

Du bist…

Einzelkämpfer

Hauptsache du kommst gut aus einer Sache heraus. Die 
anderen interessieren dich nicht. Wenn etwas geschieht, 
schaust du eher weg und tust so, als ob du nichts gemerkt 
hast. Du hast erlebt, dass du so weniger Probleme 
bekommen hast.
Man muss sich halt durchs Leben kämpfen!  

Du bist...

Verteidiger

Manchmal verlierst du den Überblick. Du weißt nicht genau, 
was die Erfolgreichen da vorne spielen.  Manchmal glaubst 
du, es liegt gar nicht an dir. Ob du da bist oder nicht spielt 
manchmal für dich keine Rolle.  Dann lebst du so dahin 
und verpasst die entscheidenden Gelegenheiten, in denen du 
gefragt bist, wo es ganz allein auf dich ankommt.



11

Du bist…

Ersatzspieler

Nie bist du zum Einsatz gekommen. Immer warst du am 
Rand. Du fühltest dich schwach und arm. Auch jetzt, wo du 
spielen darfst, sehen dich die anderen schief an. Du fühlst 
dich irgendwie anders als die anderen. Weniger wert. Du 
hast zwar oft das Training mitgemacht aber irgendwie 
war der Trainer mit dir halbherzig, hat dich nicht richtig 
gefördert.
 

Du bist…

Mittelfeldspieler

Du hast immer viel zu tun. Du rennst und rennst. Du 
machst, was man von dir verlangt. Du fragst nicht groß. 
Wenn andere sich streiten, hältst du deinen Mund. Du willst 
ja keinen Ärger haben. Die kriegen das schon hin!
Hauptsache du gibst deinen Einsatz und rennst und tust. 
Worte helfen ja eh nicht!

Du bist ...

Der Macher

Du warst immer ein toller Spieler. Du weißt, du bist gut. 
Und du willst es auch ausspielen. Manchmal wurmt es dich, 
wenn andere besser sind – in deiner Mannschaft und in 
der anderen Mannschaft. Dann tust du (fast) alles, um das 
zu verhindern. Du willst im Mittelpunkt stehen. Du willst 
immer besser sein als die anderen.
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Du bist…

Torwart

Du bist ein guter Torwart. Aber auch gute Torwarte lassen 
einmal Bälle durch. Immer wenn das geschieht, fürchtest du 
dich vor den anderen.  Deshalb sagst du schon gar nichts, 
wenn andere einen Fehler machen oder andere ungerecht 
behandelt werden.
Du könntest ja zum Ersatztorwart werden. Das willst du auf 
keinen Fall.
Dabei sein ist alles! Deshalb hälst du lieber Deckung.
 

Du bist…

Kapitän

Du hast die Sache im Griff. Du versuchst die Übersicht zu 
bewahren. Alle sollen an einem Strang ziehen. Du musst die 
Mannschaft zusammenhalten.  Manchmal fragst du  dich, ob 
das überhaupt möglich ist.
Was muss ich tun?
Wie muss ich mich verhalten?
Wodurch bin ich ein Vorbild?

 

Du bist…

Außenspieler

Irgendwie bist du nicht in die Mannschaft gekommen. 
Eigentlich kannst du sehr gut spielen. Aber andere 
behandeln dich immer wieder schlecht, machen dich runter. 
Aber nie hast du etwas gesagt. Du schämst dich dafür. 
Irgendwie fühlst du dich als Außenseiter.
Manchmal glaubst du sogar, was die anderen sagen. 
Deshalb lässt du viel mit dir machen.
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Du bist

ein Mensch mit einer Behinderung

Du bist anders als die anderen. Du kannst nicht so schnell 
laufen, es fällt dir schwer, deinen Körper zu kontrol-
lieren. Es kommt vor, dass du stolperst und nicht so schnell 
wieder auf die Beine kommst.  Dann brauchst du Hilfe von 
anderen, die dich wieder auf die Beine bringen.
 

 Du bist…

Schiedsrichter

Du beobachtest das Spiel ganz genau. Wenn es zu Regelver-
letzungen kommt, schreitest du ein und stoppst das Spiel. 
Du merkst dir die Personen und gibst Verwarnungen (gelbe 
oder rote Karte).
Du merkst dir auch, was die einzelnen Spieler zu dem 
Vorfall gesagt haben.
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Fatou auf der Flucht 

Fatou  war 15 Jahre alt, als sie überstürzt ihr 
Heimatdorf bei Nawaré im Norden Togos 
verlassen musste. Ihre Großmutter und Tanten 
hatten alles vorbereitet für ihre Initiation. „Aus 
dem Mädchen soll eine Frau werden“, hatten sie 
gesagt. In dem Moment wusste Fatou, dass sie - 
wie ihre älteren Cousinen - beschnitten werden 
sollte, ihre Klitoris sollte mit einem Rasiermesser 
herausgeschnitten werden. 
Auch wenn in Togo die Beschneidung von 
Mädchen und Frauen gesetzlich verboten ist, 
gibt es noch immer Familien, die an diesem 
unmenschlichen Brauch festhalten. 
Fatou also konnte gemeinsam mit ihrem ein 
Jahr älteren Bruder, der sie beschützen will, 
aus dem Dorf fliehen. Sie gelangten in die 
Stadt und schließlich, als sie auch dort weiter 
verfolgt wurden, an Bord eines Schiffes bis nach 
Deutschland. Hier aber, wo sie Sicherheit und 
Schutz suchten, ging ihre Odyssee weiter. Gleich 
nach der Ankunft soll Fatou ihre Fluchtgründe 
benennen und kann vor Scham kein Wort her-
vorbringen. Sie begreift nicht, was die Beamten 
von ihr wollen. Denn gerade eben 16 Jahre 
geworden, wird sie als Erwachsene behandelt, 
die nun ganz allein Rede und Antwort stehen 
muss. Diese Verfahrensweise steht im Wider-
spruch zur UN-Kinderschutzkonvention von 
1989. Danach haben die Vertragsstaaten sicher-
zustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung 
eines Flüchtlings begehrt, angemessenen Schutz, 
Betreuung sowie humanitäre Hilfe erhält. Das 
deutsche Ausländerrecht aber sieht sie als Voll-
jährige. 
So richtig begreifen kann Fatou ihre Lage nicht. 
Die ersten Wochen in der Sammelunterkunft 
sind nun glücklicherweise vorbei. Sie ist in 
einem Heim untergebracht und geht zur Schule, 
aber eine Lehre wird sie nicht machen können, 
weil sie keine langfristige Aufenthaltserlaubnis, 
sondern nur eine „Duldung“ hat, mit der sie 
jederzeit abgeschoben werden könnte. Warum 
sie ihre Heimat verlassen musste, sie kann und 
mag es hier keinem erzählen, und in den Briefen 
nach Hause findet sich kein Satz über ihre Ein-
samkeit und Hoffnungslosigkeit. Zukunft, 
Beruf, ein normales Leben - träumen mag Fatou 
noch, aber wirklich hoffen, das hat sie schon 
lange aufgegeben. 

Kossi muss arbeiten

Kossi  hatte große Pläne! Zu Hause bleiben, das 
kleine Stück Land der Eltern noch weiter teilen, 
immer nur hacken und schwitzen, ernten und 
doch nicht satt werden, das war nichts für ihn. 
Jetzt war er groß, selbstbewusst mit 15 Jahren 
und darum hatte Kossi beschlossen: „Ich nehme 
mein Leben selbst in die Hand! Ich reise dahin, 
wo es Geld und Arbeit und einfach ein besseres 
Leben gibt. “
Das war vor drei Jahren, damals hat Kossi die 
Schule Schule und die Familie Familie sein lassen 
und hat sich mit einer kleinen Gruppe Gleich-
gesinnter in das Land vermitteln lassen, wo Öl 
und Fortschritt ein besseres Leben versprochen 
haben. Doch statt der versprochenen Anstellung 
landete er auf einer großen Baustelle in Gabun. 
Da, wo Steine und Schotter gebraucht werden, 
da wo er wie ein Sklave schuften muss. 
Seitdem haut Kossi jeden Tag aufs Neue Fels-
brocken zu Steinen und Steine zu Schotter. 
Schwer wiegt der Hammer in seiner Hand, 
saust runter, der Stein zersplittert. Dies ist ein 
gefährlicher Job. 
Schon lange nicht mehr glaubt Kossi, die große 
Freiheit und eine Chance im Leben gefunden 
zu haben. Um überhaupt hier arbeiten zu 
können, musste er die Reisekosten abbezahlen 
und alle  möglichen Hilfsdienste für die Arbeiter 
der Baustelle leisten. So hatte er angefangen 
Schulden zu machen, an denen er heute noch 
abzahlt. 
Welche Pläne Kossi hat, das fragt er sich heute 
nicht mehr. Wenn es gut geht, könnte er viel-
leicht doch zurückkehren. Aber mit 18 Jahren 
noch einmal neu anfangen und wieder zur 
Schule gehen? Vielleicht, so denkt er ein anderes 
Mal, könnte er auch ein richtiger Arbeiter 
werden, mit einem eigenen Gehalt und hier eine 
Familie gründen. 
Kossi weiß nicht, welche Chance er in seinem 
Leben noch haben wird. 
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Stefan hilft

Stefan war Kapitän auf einem Frachtschiff. Es 
lieferte Hilfsgüter nach Westafrika und in den 
Nahen Osten. Von Malta aus machte er sich mit 
seinem Schiff auf den Weg nach Jordanien, um 
dort medizinisches Gerät für Projekte im Irak 
abzuliefern. Auf hoher See, nur zweihundert 
Seemeilen von der maltesischen Küste entfernt, 
traf er auf ein einsames Schlauchboot. Dort 
entdeckte er 37 Afrikaner, die sich auf ihrem 
wackligen Gefährt aneinander drängten und ihm 
Hilfe suchend zuwinkten. Stefan nahm mit den 
Männern Kontakt auf. Es waren Flüchtlinge, die 
bereits seit mehreren Tagen unterwegs waren und 
über kein Trinkwasser mehr verfügten. Sie wollten 
nach Italien. Die Männer waren völlig entkräftet 
und flehten Stefan und seine Mannschaft an, 
sie an Bord zu nehmen. Dem konnten sie sich 
nicht verweigern. Als Seemänner waren sie ver-
pflichtet, Schiffbrüchigen zu helfen. Und für die 
Männer im Schlauchboot bestand Lebensgefahr.

Stefan war Augenzeuge eines Dramas auf hoher 
See geworden, das unzählige Flüchtlinge an den 
Außengrenzen der Europäischen Union mit dem 
Leben bezahlen. Zu gefährlich ist die Überfahrt 
für die seeuntauglichen Boote. Wer es dennoch 
ans vermeintlich rettende Ufer schafft, muss fest-
stellen, dass die strengen Einwanderungskon-
trollen kaum eine Chance auf eine Einreise oder 
gar ein Bleiberecht bieten. 

Genau das sollte Stefan erfahren. Im nächst 
gelegenen Hafen auf Sizilien war man nicht 
zur Anlandung der Flüchtlinge bereit. Es gehe 
darum, einen Präzedenzfall zu verhindern, hieß 
es. Stefan verhandelte drei Wochen lang mit den 
italienischen Behörden, jedoch immer wieder 
ohne Ergebnis. Als die Situation an Bord uner-
träglich wurde, erklärte er den Notstand und lief 
mit seinem Schiff ohne Genehmigung in den 
Hafen ein. 

Dort wurden alle Hoffnungen auf ein gutes 
Ende schnell zunichte gemacht. Die Flüchtlinge 
wurden festgesetzt und – mit einer Ausnahme 

– bereits nach wenigen Tagen nach Ghana und 
Nigeria abgeschoben. Stefan wurde verhört, 
verhaftet und wegen Schlepperei angeklagt. Der 
Strafprozess endete zwar mit einem Freispruch, 
zog sich aber über fünf zermürbende Jahre hin. 
Für die Freigabe des beschlagnahmten Schiffes 
verlangten die italienischen Behörden neben 
einer deftigen Kaution die Zusicherung, keine 
Einsätze mehr im Mittelmeer zu fahren. 

Die Botschaft war klar: Nie wieder Rettungsak-
tionen dieser Art vor der italienischen Küste. Die 
Sicherung der Grenzen Europas hat Vorrang.  
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Hadija und die Hexen

Hadija ist 5 Jahre alt als ihre Großmutter Abiba 
Abukari als Hexe verurteilt wird. Als es nach dem 
Tod des Großvaters mehrere Krankheitsfälle im 
Dorf gibt, ist mit der alten Witwe schnell eine 
schuldige Person gefunden. „Sie muss eine Hexe 
sein“, ist man sich unter den Dorfbewohnern 
einig und schickt nach dem „Hexendoktor“, 
von dem behauptet wird, er könne mit zweif-
elhaften Methoden Schuld oder Unschuld der 
angeklagten Frau feststellen. Abiba Abukari 
wird schuldig gesprochen, eine Hexe zu sein, 
und niemand, nicht einmal ihr Sohn und seine 
Familie, die mit ihr auf einem Hof leben, stellt 
das Urteil in Frage. 
Der Sohn sieht sich nicht in der Lage das 
„Hexen urteil“ in Frage zu stellen, aber er kann 
verhindern, dass man seine Mutter sofort tötet, 
was mit verurteilten Hexen in Ghana geschehen 
kann. So bringt man sie in das Dorf Gambaga, 
eins von insgesamt sechs sogenannten Hexen-
dörfern im Land, wo über einhundert Frauen 
leben, von denen behauptet wurde, sie hätten 
Krankheiten, Missernten oder Tod verursacht. 
Unter der Führung von Männern werden die 
Frauen dort als kostenlose Arbeitskräfte ausge-
nutzt. Sie müssen Felder bewirtschaften oder 
Erdnüsse schälen. 
Da sich die Großmutter nicht mehr allein 
versorgen kann, wird Hadija mit nach Gambaga 
geschickt, um ihr zur Hand zu gehen. Dort 
lebt sie nun seit einigen Jahren, putzt, sammelt 
Feuerholz und holt Wasser vom Brunnen. Eine 
Schule hat sie noch nie besucht, sie weiß nicht 
einmal, wie man einen Stift richtig hält. Auf die 
Frage, was sie einmal mit ihrem Leben anfangen 
möchte, sagt Hadija: „Ich möchte eine Dame 
werden, eine gebildete Dame.“ 
Sie weiß nicht, dass ihre Aussichten auf solch 
eine Zukunft denkbar schlecht sind, denn auch 
nach dem Tod ihrer Großmutter wird Hadija 
das Hexendorf nicht verlassen dürfen: Für die 
Menschen in ihrem Dorf hat sie das Erbe von 
Abiba Abukari übernommen – auch sie ist eine 
Hexe geworden. 

Julienne ist verzweifelt.

Julienne Faha ist verzweifelt. Selbst an Festtagen 
zu den großen Feierlichkeiten, zu denen bei 
uns Hühner als Festessen gehören, kann ich 
meine Hühner nicht mehr verkaufen. Über zwei 
Monate haben wir sie gefüttert und aufgezogen. 
Wenn es mal Käuferinnen gibt, bieten sie gerade 
mal 6 bis 7 Cedis (3 Euro bis 3,80 Euro) für das 
ganze Huhn von zwei Kilo. Wenn ich zu diesem 
Preis nicht verkaufen will, drehen sie sich um 
und gehen zum Markt. Da kaufen sie das Kilo 
Hühnerbeine und -flügel für 3 Cedi (1,50 Euro) 
und manchmal noch billiger. Doch diese tief-
gefrorenen Hühnerteile aus Europa gefährden 
die Gesundheit der Bevölkerung, denn eine 
geschlossene Kühlkette ist in Ländern wie 
Ghana oft nicht zu gewährleisten. Das Fleisch 
ist oft an den Marktständen längst aufgetaut 
und ein idealer Nährboden für Bakterien. Viele 
Verbraucher werden krank. Seit 1987 bin ich 
im Geschäft. Es gab Zeiten, da habe ich hinter 
dem Haus einen Stall mit 500 Hühnern gehabt. 
Heute gibt es meine Geflügelzucht nicht mehr, 
weil der Import von gefrorenen Hühnerteilen aus 
Europa den Markt in Westafrika überschwemmt 
und damit kaputt macht und wir unsere Hühner 
nicht mehr verkaufen können. 
Es muss dringend etwas geschehen! 

Filmtipp: Hühnerwahnsinn
Wie Europas Exporte Afrika schaden
Ein Film zur Globalisierung am Beispiel 
Kameruns
Von Marcello Faraggi 28 Min DVD Bestellung 
über : www.ezef.de 
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Josef wird verkauft

Josef kann kaum seine Hände ausstrecken. In 
der Zisterne ist es dunkel. Ein muffiger Geruch 
durchdringt seine Nase, seinen Atem. Von oben 
fällt ein kleiner Lichtschein ein. So weit weg die 
Sonne - ausgeschlossen das Leben. 
Wahrscheinlich beraten sie da oben, was sie 
mit ihm machen wollen. Seine eigenen Brüder 
– so niederträchtig waren sie zu ihm gewesen. 
Der Vater hatte ihn hierher geschickt, um nach 
ihnen zu sehen. Er hatte es gut gemeint in seiner 
Fürsorge. Und was hatten seine Geschwister 
gemacht? Ihn gepackt und ihm erst einmal seine 
Kleidung abgenommen, bevor sie ihn in dieses 
Erdloch warfen. Ihre spöttischen und gemeinen 
Blicke fühlte er wie Stiche auf der nackten Haut. 
„Da seht ihr’s! Ein Niemand ist er. Er, der immer 
mehr sein wollte als wir, ein Nichts ist er.“ Fehlte 
nur noch, dass sie ihn mit ihren Füßen traten. 
Aber Ruben, der Älteste hatte gesagt: „Wir 
wollen kein Blut vergießen.“ 
Vielleicht wäre es besser, tot zu sein, als das 
hier aushalten zu müssen. Was konnte er denn 
dafür, dass sein Vater ihn liebte, ihm prachtvolle 
Gewänder schenkte, um das zu zeigen? Die 
anderen Geschwister, die liebte er doch auch. 
Auch um sie war er besorgt. Offenbar konnten 
sie das nicht so sehen. Sie waren sich wohl darin 
einig, dass Josef ihnen irgendetwas wegnahm. 
War es Neid? Eifersucht? Was sie wohl mit ihm 
anstellen würden?
Da fällt plötzlich ein Schatten in den Licht-
strahl. Vor seiner Nase taucht ein Seil auf, nach 
dem er greift: Raus aus der Zisterne, zurück 
in das Tageslicht, zurück in das Leben. Aber 
seine Erleichterung darüber ist nur von kurzer 
Dauer. Fremde Menschen sind angekommen, 
Kaufleute scheinbar, die um ihn herumgehen, 
ihn eingehend betrachten, ihn in die Arme 
zwicken. „Ja, den nehmen wir mit.“, sagt der 
Anführer. „Der wird uns als Sklave gutes Geld 
in Ägypten bringen.“ Wie ein Stück Vieh wird 
Josef verkauft. 

(vgl. 1. Mose 37; Eine-Welt-Bibel S. 78-81)
 

Tamar muss schweigen

Es beginnt alles ganz harmlos. Amnon verliebt 
sich in seine Halbschwester Tamar. Er ist 
krank vor Liebe. Er möchte mit ihr in Kontakt 
kommen, doch das ist nicht einfach, denn junge 
Mädchen leben gut abgeschirmt von der Män-
nerwelt. Sein Freund Jonadab ersinnt eine List, 
wie Amnon Tamar treffen kann. Amnon folgt 
dessen Rat. Er stellt sich krank. Und tatsächlich 
wird Tamar zu ihm geschickt, um dem scheinbar 
Kranken beizustehen. 
Tamar bemüht sich wie ihr geboten war um 
ihren Bruder, indem sie für ihn backt. 
Doch ihr guter Wille wird brutal ausgenutzt. 
Amnon schickt die Dienerschaft hinaus. Er 
bittet sie, den Kuchen an sein Bett zu bringen. 
Sie tut das, vielleicht immer noch arglos. Doch 
dann begreift sie, was geschehen wird. Sie wird 
ergriffen, festgehalten und Amnon sagt: „Komm, 
meine Schwester, und lege dich zu mir.“ Sie ist 
Amnon ausgeliefert. Doch sie wehrt sich, sie 
argumentiert und kämpft. 
Doch weder ihr Bitten, noch ihr Widerstand 
brechen die Macht des Mannes. Amnon hört 
nicht auf sie und vergewaltigt sie.
Nach diesem furchtbaren Verbrechen geschieht 
noch ein zweites. Amnon setzt eins drauf. Er 
wird Tamars überdrüssig und schickt sie weg: 
„Auf, geh deiner Wege!“
Wieder wehrt Tamar sich, indem sie versucht auf 
ihre Lage aufmerksam zu machen, Recht und 
Mitleid beansprucht. Wieder braucht es kör-
perliche Gewalt, die eines Dieners, der sie zur 
Tür hinausschmeißt. 
Draußen vor der Tür macht Tamar für alle 
sichtbar, was ihr geschehen ist. Sie geht an die 
Öffentlichkeit: Sie wirft Asche auf ihr Haupt, 
sie zerreißt das Ärmelkleid, das nur Jungfrauen 
tragen und schreit laut. 
Im Anschluss geht Tamar zu Absalom, ihrem 
Bruder, und bittet ihn um Unterstützung. Der 
aber gebietet: sie solle schweigen über das, was 
passiert ist. Ihre Geschichte darf sie niemandem 
erzählen. 

(vgl. 2. Samuel 13,1)
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Theologische Konsultation  
der Norddeutschen Mission
Peki, Volta Region, Ghana 
12. – 15. Oktober 2009

Thema: Die menschliche Würde bewahren

Kommuniqué
1. Das Wer, das Wo und das Warum der Konsultation
a.	 Wer 

- Delegierte kamen aus den sechs Partnerkirchen der Norddeutschen Mission. Unter ihnen 
waren die Moderatoren der Evangelical Presbyterian Church, Ghana (EPC), der Bremischen 
Evangelischen Kirche und der Lippischen Landeskirche, der Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Oldenburg, der Synodalsekretär der Eglise Evangélique Presbyté-
rienne du Togo (EEPT), der Vize präsident der Evangelisch-reformierten Kirche sowie die 
Präses und der  Generalsekretär der Norddeutschen Mission.

- Delegierte kamen auch aus Italien (Communauté d’Action Evangélique Apostolique, 
CEVAA), Kamerun (Vereinte Evangelische Mission, VEM) und Ghana (Evangelisches Mis-
sionswerk Südwestdeutschland/Presbyterian Church of Ghana)

- Fachleute aus akademischen und anderen Einrichtungen in Deutschland, Ghana und Togo 
wurden hinzugezogen.

b. Wo 
Das E.P. Seminar (Green Hills Campus der EP Universität), Peki, V. R., Ghana war Gastgeber der 
Konsultation. Peki ist der historische Geburtsort der E.P. Kirche, wo im Jahre 1847 die erste Predigt 
der E.P. Kirche von dem Bremer Missionar Lorenz Wolf gehalten wurde.

c. Warum 
Theologische Konsultationen der Norddeutschen Mission finden regelmäßig in jedem dritten oder 
vierten Jahr in Togo, Deutschland oder Ghana statt. Sie konzentrieren sich auf die gemeinsame 
Missionsarbeit der sechs Kirchen innerhalb des internationalen und interkulturellen Netzwerks der 
Norddeutschen Mission. 

2. Unsere Vorgehensweise
Das Treffen hatte einen zutiefst spirituellen Charakter. Gebete und Kirchenlieder begleiteten unsere 
Sitzungen. Gemeinsam nahmen wir im Abschlussgottesdienst das Abendmahl ein. 
Jeder der vier Tage begann mit einer Andacht und einer Bibelarbeit, im Plenum wurden schrift-
liche Vorschläge und Perspektiven vorgelegt, die Erfahrungen und Ansichten aus unseren jeweiligen 
Kontexten wurden in kleinen Gruppen und im Plenum ausgetauscht. Die Arbeit in Kleingruppen 
half uns, Ideen und Einsichten zwischen den Delegierten intensiv auszutauschen. Die Lorenz Wolf 
E.P. Gedächtniskirche, eine örtliche Gemeinde im Peki Tal, empfing die Delegierten zu Gottesdien-
sten am Sonntagmorgen und am Montagabend, wobei auch eine Ausstellung über die Geschichte 
und die Arbeit der Norddeutschen Mission zum ersten Mal in Afrika gezeigt wurde.
Die Logistik des E.P. Seminars in Peki erleichterte die Konsultationsarbeit sehr. Die Norddeutsche 
Mission dankt der Leitung und den Mitarbeitern des Seminars noch einmal sehr herzlich für das 
gute Essen und die Unterbringung, für die technische Assistenz, einen Kulturabend und für ein wun-
derbares Umfeld. 
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3. Erkenntnisse, die wir aus der Bibel, aus den Vorträgen und  
          aus den Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählten, gewannen 

• Dem Ziel unserer Arbeit entsprechend, verstehen wir Würde als “den Wert, die Anerkennung 
und den Anspruch auf Achtung, den menschliche Wesen haben oder die ihnen zugewiesen oder 
zugestanden werden”.

• In der Bibel kommt das Wort “Würde” nicht vor. Die Bibel-Arbeiter machten uns auf verschie-
dene Aspekte der menschlichen Würde aufmerksam: 

• Im Falle von Machtmissbrauch verurteilt eine prophetische Stimme dieses als eine Verletzung der 
menschlichen Würde (1.Kg.21).

• Die Sklaverei wurde überwunden, nachdem man in der christlichen Gemeinschaft begann, 
die Sklaven als menschliche Wesen zu respektieren und sich für gegenseitige Achtung einsetzte 
(Paulus-Brief an Philemon).

• Die Verletzung der Menschenwürde ist ein Teil unserer Wirklichkeit und wird auch in der 
Heiligen Schrift nicht ausgeklammert. 

• Es ist notwendig, das Schweigen zu brechen und sich auf das Recht und die Gerechtigkeit Gottes 
zu berufen (2.Sam.13, 1-22).

• Richter müssen wissen, dass Gott als höchster Richter über ihnen steht, damit sie die Rechte der 
Schwachen ernst nehmen.

• Die, deren Stimme man nicht hört, werden ermutigt und unterstützt, ihre Stimme zu erheben 
(Lk.18, 2-5).

• Opfer können bisweilen selbst zu Tätern werden. Es kann gefährlich werden, sich für Andere 
einzusetzen. Wer beschützt die Fürsprecher? (Mt.14, 1-12)

• Es geschieht oft, dass die Schuld den Opfern zugewiesen wird. Jesus stellt ihre Würde wieder her 
(Joh.8, 1-11).

• Menschliche Würde ist von Gott gegeben oder göttlich bestimmt. 
• Gottgegebene Würde gilt für alle gleichermaßen, 

• Die Würde, die man sich selbst gibt (in einer individualistischen Gesellschaft) oder 
• die einem von der Gesellschaft gegeben wird (in einer kommunal eingestellten Gesellschaft), 

neigt dazu, zu Ungleichheit zu führen. 
• Zusammen mit dem Geschenk der menschlichen Würde werden menschliche Pflichten verteilt, 

so wird uns gelehrt, dass „das göttliche Geschenk ein doppeltes ist, bestehend aus Würde und 
Pflicht” (cf.Eph.2, 8-10). 

• Macht kann Würde fördern, gleichzeitig aber auch verletzen. Macht, die uns befähigt, verleiht 
Würde, unterdrückende Macht ist erniedrigend. 

• Die prophetische Stimme der Kirche muss, wenn sie Ungerechtigkeit anspricht, deutlich und 
kraftvoll sein, sie muss aber die Opfer und ihre Würde respektieren. 

• Wenn sich verschiedene Mächte (politische, wirtschaftliche, kulturelle und intellektuelle...)  mit 
der Kirche verbünden, dann kann das ein Hindernis sein, wenn es darum geht, die Verletzungen 
der Menschenwürde zu korrigieren, die diese Mächte vorher begangen haben. 

• Manchmal verletzen Kirchen selbst die Würde ihrer eigenen Mitglieder und Mitarbeiter. 
• Jesus stellte die Würde der Kranken, Armen, “Sünder”, Unreinen, von Geistern besessenen, 

Ausländer, Kinder, Frauen und Alten wieder her und fordert uns Christen auf, dasselbe zu tun. 
(z.B. Mk.1,29-34)

• Wunder und Erlösungstaten können verstanden werden als Wiederherstellung der Menschen-
würde und als eine Methode, die Ausgeschlossenen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. 
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Jesus beseitigt immer wieder den Fluch der Ausgrenzung und stellt Beziehungen wieder her. 
• Häufig erkennen wir Zweideutigkeiten bei dem Versuch, die menschliche Würde wiederher-

zustellen. Sollten die Rechte des Individuums Vorrang haben oder die Rechte der Gesellschaft 
oder sogar die traditionellen Regeln? 

• Sowohl die individualistischen als auch die gesellschaftlichen Annäherungen an die menschliche 
Würde sind nicht vollkommen. Beide haben ihre Stärken, aber auch Schwächen. 

• Kriminelle haben Würde, ebenso wie alle menschlichen Lebewesen – man denke an die 
Geschichte von Kain und Abel und an die Verbrecher am Kreuz. 

Die Todesstrafe und auch die lebenslange Gefängnisstrafe tragen nicht dazu bei, die menschliche 
Würde zu fördern. Jeder sollte eine zweite Chance haben. 
Straftäter sollten, ebenso wie die Opfer, mit Würde behandelt werden, denn sie sind alle menschliche 
Wesen. 
• Man kann verschiedene Kategorien von Verletzungen der Menschenwürde unterscheiden:

• physische Verletzung und Einschränkung der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten
• Verletzungen durch Missbrauch von Macht und Missachtung von gesellschaftlichen Regeln
• Unwissenheit und Würdeverletzung

• Menschliche Würde kann auf verschiedene Weise verletzt werden:
• unkontrollierte finanzielle, politische, militärische und intellektuelle Macht
• Abwesenheit von Solidarität   
• Unwissenheit und Aberglaube
• Armut
• Stillschweigen
• Scham
• Furcht
• geschlechterbezogene Ungerechtigkeiten

• Die grundsätzlichen gesellschaftlichen Strukturen müssen verbessert werden, neue müssen 
geschaffen werden, damit die menschliche Würde gefördert wird. Es gibt Regierungs- und 
Nichtregierungs-Institutionen, die mit den Kirchen zusammenarbeiten, um die Menschenwürde 
zu fördern. 

4. Grundsätzliche Erklärungen

Die Theologische Konsultation der Norddeutschen Mission 2009 in Peki, Ghana, bekräftigt hiermit 
die folgenden Aussagen: 
• Jedes menschliche Wesen ist durch göttliches Wirken mit Würde ausgestattet. 
• Deshalb ist jedem Menschen Würde eigen. Es gibt keine zweitklassigen Menschen.  
• Die Würde des Menschen ist die “Mutter” aller Menschenrechte. 
• Der einzelne Mensch muss gegen gesellschaftliche Grausamkeiten geschützt werden. 
• Die Gesellschaft muss davor geschützt werden, auf egoistische Weise von Einzelnen und von 

Gruppen missbraucht zu werden.   
• Wir haben die Verpflichtung, die menschliche Würde in jeder Lebenssphäre zu fördern und zu 

schützen. 
• Jesus ist für uns ein Beispiel, wie die Würde von Armen, Kranken, Fremden, Gefangenen, 

Unreinen, physisch und geistig Behinderten, Kindern, Waisen, Witwen, Alten usw. wiederher-
gestellt werden kann. 

• Das Evangelium gibt uns als Christen und Kirchen enorme Macht und Verantwortung, die 
Schwachen zu stärken.
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5. Empfehlungen und einige praktische Anregungen für die Kirchen

Die Theologische Konsultation der Norddeutschen Mission 2009 in Peki, Ghana kam zu dem 
Schluss, dass die Kirche dort stehen muss, wo Gott steht, an der Seite derer, deren Würde gefährdet 
oder schon verletzt ist. Er ruft Seine Kirche dazu auf, ihm dabei zu folgen, sich gegen jede Art von 
Ungerechtigkeit aufzulehnen und den ungerecht Behandelten beizustehen. Gott lädt Seine Kirche 
dazu ein, Seiner Mission beizutreten, die menschliche Würde zu bewahren und wieder herzustellen, 
damit Gerechtigkeit und Friede herrschen können.  
Aus diesem Grunde ruft die Konsultation die sechs Mitgliedskirchen der Norddeutschen Mission 
zum Tun auf: 
• Verstärktes Eintreten für eine gerechte wirtschaftliche Ordnung und für fairen Handel in der 

Welt (beispielsweise in den Fällen von Bananen und Hühnerflügeln). 
• Sorge um die Rechte und die Würde von Flüchtlingen, einerlei ob sie aus politischen oder 

wirtschaftlichen Gründen fliehen, Verbreitung der Kenntnisse von der wirklichen Situation von 
Flüchtlingen in Nordafrika und Europa. 

• Stärkung ihrer Programme zur Verbesserung der Situation der Kinder, Kampf gegen Kinderar-
beit, Kinderhandel, Vernachlässigung, Missbrauch (beispielsweise Trokosi [Schrein-Versklavung], 
Verstümmelung weiblicher Genitalien, Verweigerung der Geburtsregistrierung).

• Eintreten gegen Diskriminierung von Menschen, die physisch oder geistig behindert sind. 
Die Einstellung der Kirchen sollte lauten: “Es gibt keine Menschen zweiter Klasse” und “Es ist 
normal, anders zu sein”. 

• Die Eingliederung von älteren Menschen in die Kirche und in die Gesellschaft ist zu fördern. 
Sie sollten nicht nur als hilfsbedürftige Objekte angesehen werden, sondern als verantwortliche 
Persönlichkeiten mit wieder gewonnener Würde. Ihre Würde (speziell im Falle von Demenz) 
wird von überlasteten Helfern in Altenpflegeheimen häufig  verletzt. Die Kirchengemeinde sollte 
den Alten als eine Art Großfamilie dienen.

• Mut zu einer Kultur, bei der das Ende des Lebens mit Würde erfüllt ist. Die Herausforderung für 
die Kirchen besteht einerseits aus unausgeglichenen Ausgaben für medizinische Behandlung und 
Trauerfeiern, andererseits aus anonymen Grabstellen.  

• Schaffung eines sicheren Ortes, damit diejenigen, deren Würde z.B. durch häusliche Gewalt 
verletzt wurde, sich aussprechen können. Die Kirchen müssen sich auf ihre professionelle Ratge-
berfunktion besinnen. 

• Überprüfung von Lektionar und Liturgie, damit Raum geschaffen wird, um biblische und zeit-
genössische Geschichten zu erzählen, in denen die Opfer von Gewalt eine Rolle spielen. Texte 
wie 2.Sam.13 sollten in den Kirchenkalender der biblischen Perikope aufgenommen werden 
(zum Beispiel Partnerschaftssonntag). 


